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           Großenhain, den 28.04.2020 

 

Wie geht es weiter mit den Schulöffnungen? 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den Medien schon entnommen haben, wird das Kabinett voraussichtlich 
am kommenden Donnerstag (30. April) eine neue Allgemeinverfügung beschließen, die am 
06.05.2020 in Kraft treten soll. Mit dieser Verfügung ist unter anderem beabsichtigt, die 
Schulen in einem weiteren Schritt zu öffnen und auch die 4. Klassen an Grund- und 
Förderschulen zurückkehren zu lassen. Die Wiederaufnahme des Unterrichts in der 

Klassenstufe 4 ist damit begründet, dass die ältesten Schüler im Grundschulalter am 
ehesten Abstands- und Hygieneregeln einhalten können.  
 
Was geschieht mit den Klassenstufen 1 bis 3? 

Für die Kinder dieser Klassenstufen, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, wird 
es weiterhin eine Notbetreuung in Zusammenarbeit mit dem Hort geben. Für alle Schüler der 
Klassen 1 bis 3 werden bis auf weiteres wöchentlich Lernangebote über LernSax eingestellt. 
Das Kultusministerium plant in einem nächsten Schritt, auch für die übrigen Schüler den 
Unterricht an den Schulen zu öffnen. Dabei wird an einen Wechsel aus Präsenzzeiten an der 
Schule und häuslichen Lernzeiten gedacht. Es soll angestrebt werden, dass alle Schüler, 
wenn die Lage es zulässt, möglichst mindestens einmal in der Woche im Unterricht an der 
Schule sein können. Einen konkreten Zeitrahmen dafür gibt es leider bisher noch nicht. Um 
die Gesundheit aller zu schützen, müssen dabei zwingend die Maßgaben des 
Infektionsschutzes bedacht werden, um eine Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen. 
 
Was tun wir? 
Unser Kollegium ist momentan dabei, einen Hygieneplan für die Öffnung der Schule zu 
erarbeiten. Da der Unterricht nur in Gruppen stattfinden kann, beraten wir über die Erstellung 
eines Stundenplans, vorrangig für die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 
Englisch sowie über die Ermittlung des derzeitigen Lernstandes in Klassenstufe 4. Tatsache 
ist, dass der Lehrplan in diesem Schuljahr nicht mehr vollumfänglich erfüllt werden kann. So 
werden wir inhaltliche Schwerpunkte für die Arbeit in den einzelnen Fächern abstecken und 
überlegen, wie wir sensibel mit Bewertung und Zensierung umgehen. 
 
Sobald die neue Allgemeinverfügung veröffentlicht wurde und wir die Schulöffnung 
vorbereitet haben, informiere ich Sie über die konkrete Umsetzung an unserer Schule. 
 
Ich wünsche uns allen für die kommende neue Zeit viel Kraft, gegenseitiges Vertrauen, 
Verständnis und ein konstruktives Miteinander. 

 
 
S. Ufert 
-Schulleiterin- 

 
 

 


